Jahresbericht 2021 / 2022
Auch letztes Jahr war Corona bedingt ein besonderes Jahr. Nicht alles konnte nach Programm
durchgeführt werden.
Die GV vom 19. März 2021 mussten wir absagen, konnten sie aber am 10. September 2021
inklusive Vortrag «Galapagos: einst und heute» physisch durchführen.
Schon eine Woche nach der GV stand der national durchgeführte «Clean-up-Day» an, bei dem
wir mit der 5. Klasse unser Dorf von Strassenabfall befreiten. In vier Gruppen eingeteilt
lieferten sich die Schüler:innen einen Wettkampf, wer am meisten weggeworfene
Hygienemasken sammelte. Wir bedanken uns herzlich bei der 5. Klasse Boniswil und ihrem
Lehrer Pascal Marquardt.
Am 2. Oktober 2021 folgte der alljährliche Riedpflegetag, der von Roland Temperli vom Amt
«Bau Verkehr und Umwelt» organisiert wird. Zum Glück folgen dem Aufruf jeweils Leute aus
anderen Kantonsteilen. Beim letzten Mal waren es 26 freiwillige Helfer, davon leider nur 7 aus
Boniswil. Es wird aber nicht nur gearbeitet, sondern man erfährt auch viel über Tiere und
Pflanzen, die durchs Jahr im Ried zu beobachten sind. Alle Helfenden wurden mit einem Znüni
und Mittagessen belohnt.
Der Samichlaus mit seinen Eseln war am 4. Dezember in der Waldhütte Boniswil wieder
anzutreffen. Trotz Wind und Regen konnten 30 Kinder vom Samichlaus ein Klaussäckli
entgegen nehmen.
Das Jahresprogramm 2022 starteten wir mit Nistkastenreinigung. Im gesamten Dorf haben wir
in 6 Gebieten über 200 Kästen an Bäumen und mehr als 100 an Gebäuden angebracht. Je ein
Gebiet wurde von den Jung-Ranger und der 5. Klasse Boniswil gereinigt, die anderen 4 Gebiete
haben wir mit Vereinsmitglieder gereinigt. Ca. 90% aller Nistkästen waren besetzt.
Am Samstag, 26. Februar 2022 war bei schönem aber kaltem Wetter Heckenpflege angesagt.
Bei der Eichholz-Badewiese haben wir die Hecke ausgelichtet, so dass die wertvollen Sträucher
wieder gut gedeihen können. Auch die Hecke beim Schulhaus-Sportplatz haben wir von den
vielen Brombeersträucher befreit. Zum Dank an die 7 Helfenden von NUB gab es einen
gemütlichen Abschluss mit Grillieren, gutem Wein und selbst gebranntem Wasser «Guido sei
Dank».
Beim all jährlichen Häckselservice hatten wir mit 11 Helfenden alle Hände voll zu tun. Wir
danken den Boniswiler:innen, die mit dieser Arbeit unsere Vereinskasse unterstützen. Ein
Dank geht auch an den Gemeinderat, der uns nach getaner Arbeit ein Mittagessen sponserte.
Die meisten Aktivitäten sind mit einem Bericht und Bildern auf unserer neuen Homepage
«natur-umwelt-boniswil.ch» unter «News» zu lesen. An dieser Stelle geht ein grosser Dank an
Pascal und Nicole Suter-Berner. Dank ihnen haben wir eine perfekte Präsentation über
unseren Verein (NUB). Es kann sogar ein Vogel-Quiz gespielt werden.
Bedanken möchten wir uns auch bei der Gemeinde, dem Bauamt und der Lehrerschaft für die
gute Zusammenarbeit.
Ein herzliches Dankeschön geht an alle diejenigen, NUB mit Rat und Tat unterstützen.
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